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Introduction

Melanie Klein “On Identification”

We rarely see Melanie Klein at work, at least not quite like this. It is as if 
we are looking over her shoulder as the contours of her theorization trace 
themselves across the page. When we think of Klein, the first image that 
comes to mind is not that of hesitancy. She had a supreme confidence, 
famously in her clinical interpretations, even if some of us have always sus
pected that such confidence was the other side of—her way of managing—
the deep mental trouble and energies that she saw it as her task to exca vate. 
More perhaps than any other of Freud’s legatees, her work has become 
a corpus, solidified into its basic concepts—paranoidschizoid, depressive, 
projective identification—the last of which receives one of its fullest and 
most interesting elaborations in this paper of 1955. But here we see a dif
ferent image—at once assured but also at moments faltering on the page. 
We see her, that is, as a writer. Reading this paper, we watch the struggle 
and strain of thinking that she herself did so much to theorize. Perhaps the 
pub lication of these excerpts and notes might, therefore, play its part in 
returning to her a vitality lost in what often feels, to the outsider, at least, 
as the ossifi cation of her school. It is after all central to Klein’s vision of the 
mind that thinking is anguished. It never completely loses touch with the 
anxiety out of which it was born.

First published in 1955 in New Directions in Psycho-Analysis, which she 
coedited with Paula Heimann and Roger MoneyKyrle, “On Identifi cation” 
was later included in the final volume of her writing, Envy and Gratitude, 
in 1975.1 I did not know until reading the hitherto unpublished notes to 
this volume—of which we have only been able to reproduce a small selection 
here—how careful she was, notably in relation to the concept of envy, 
to embed herself in the world of literature and philosophy: from Chaucer 
to Goethe, from Nietzsche to Schopenhauer. No scholar will fail to recog
nize the slightly panicked urgency of her requests to friends and helpers 
to locate the sources intended to give authority and sanction to her ideas: 
“I spent yesterday in the Cardiff library reading Nietzsche,” Mary Langmuir 
writes to Klein in April 1956; “Unhappily I can not find the quotation you 
heard about.”2 According to her biographer Phyllis Grosskurth, Nietzsche, 
and Goethe were central to the social milieu of Klein’s brother and his 
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friends, the milieu that first brought her to intellectual life as a teenager, but 
after this early fleeting appearance in her book, we do not meet any of these 
figures again.3 

Instead, the overriding impression one gets on reading Klein is that she is 
alone, confronting more or less singlehandedly the often cruel reality of 
the inner world she conjures up and describes. Where on earth, my students 
almost invariably ask, does she get her shocking ideas? And if I always reply 
that the theories emerge out of her painstaking clinical work, notably her 
play technique with children, it also has to be acknowledged that sometimes 
her interpretations seem sui generis, as if they have come straight out of her 
own head. As Jacques Lacan put it in one of his bestknown remarks on 
Klein: “She sticks her symbolism into him with the utmost brutality, does 
Melanie Klein, into little Dick” (as if, Lacan’s twisted syntax suggests, Klein 
and her symbolism were driving the sentence and the child).4 In Klein’s 
clinical world, analytic insight, in the best sense, abases itself, gets down and 
dirty, to the level of the spillages and missiles, the torn bits and pieces of 
paper littering her floor, but it also seems at moments to arrive as if by diktat, 
the word descending from on high.  

As a concept, projective identification has become one of the most impor
tant, and contested, in psychoanalytic theory and technique. It has also 
postKlein been subject to multiple reelaborations.5 At its most simple—
although it is hardly simple—it refers to the process whereby the psyche rids 
itself of its unwanted contents, notably its aggressive impulses, by pro jecting 
them into another person or partobject, with whom—as if already in a 
type of mourning for what it has discarded—it then passionately identifies. 
It was axiomatic for Freud’s theory of repression that the mind can never 
dispose of its unconscious contents, which remain layer upon layer inside 
it like a palimpsest. Klein gives a type of spatial extension to Freud’s image, 
crossing the boundary between one mind and another. In her account, 
we use others to get rid of the parts of our mind we cannot tolerate. But we  
fail. First, we cannot let go of, indeed we partly become, the one into whom 
we have expelled the most hated parts of ourselves. At the same time, 
the unwanted impulses refuse to stay in their projected place and start to 
retaliate. It remains to this day the most graphic account available of uncon
scious hostility, of the twin repulsion and attraction we feel towards those 
we profess to hate. Thus Klein pays her strange, disturbing, tribute to the 
intimacy between one mind and the next—which is why she is seen as key 
in the founding of “object relations” psycho analysis. In this rendering  
of psychic life, no one ever belongs or keeps to their proper place. 

If projective identification carries the germ of paranoia, it cannot however 
be simply pathologized. Projective identification, writes Julia Kristeva in 
her study of Klein (volume 2 of her trilogy on “Feminine Genius,” along 
with Hannah Arendt and Colette), is “the first step in bonding with the out
side world.”6 In fact, she continues, citing psychoanalyst W. Bion, projective 
identification is a capacity. We cannot accept it as at work in the mind of the  
infant without conceding that all human life begins with such projection— 
the mother “dreaming” of the psyche of a newborn child.7 “The link  
between infant and breast,” writes Bion in his famous 1957 paper, “Attacks 
on Linking,” “depends on projective identification.”8 Perhaps this explains  
some of the corrections and changes in this paper, why Klein seems to  
oscillate between “projecting” and “entering,” or between “transforming” 
and “projective identification,” or why she adds at one point in the published 

1 | “On Identification,” in New 
Directions in Psycho-Analysis: The 
Significance of Infant Conflict in 
the Pattern of Adult Behaviour, 
ed. Melanie Klein, Paula Heimann, 
and R. E. MoneyKyrle (London: 
Tavistock, 1955), pp. 309–45; and in 
Klein, Envy and Gratitude and Other 
Works 1946–1963 (London: Hogarth, 
1975), pp. 141–75.

2 | Melanie Klein, “On Identification,” 
plus notes to Envy and Gratitude and 
Other Works (see note 1), facsimile.

3 | Phyllis Grosskurth, Melanie Klein: 
Her World and Her Work (New York: 
Knopf, 1986), p. 17.

4 | JacquesAlain Miller, ed., Le 
Séminaire de Jacques Lacan, Livre 1: Les 
Écrits techniques de Freud (Paris: Seuil, 
1975), p. 81.

5 | See Part 2: “Projective Identifica
tion,” in Melanie Klein Today—Develop-
ments in Theory and Practice, vol. 1, 
ed. Elizabeth Spillius (London: Rout
ledge, 1988), and Elizabeth Spillius and 
Edna O’Shaughnessy, eds., Projective 
Identification—The Fate of a Concept 
(London: Karnac, 2012).

6 | Julia Kristeva, Le Génie feminin, 
vol. 2: Melanie Klein (Paris: Fayard, 
2000), p. 116; English edition: Feminine 
Genius, vol. 2: Melanie Klein (New 
York: Columbia, 2001), p. 71.

7 | Ibid., p. 117; p. 72.

8 | Wilfred Bion, “Attacks on 
Linking,” in Melanie Klein Today (see 
note 5), p. 99.
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version, “In normal development,” at another, “It would appear,” as if she 
were hedging her theoretical bets before she has finally to come down on one 
side or the other. Is projective identification a form of creative transforma
tion? Is it a form of empathetic entering into, or a greedy seizing of, the mind 
of another? Is it normal or pathological? To which question, as these altera
tions suggest, the answer must surely be both. The world of the psyche  
is multivalent. The urge to projective iden tifi cation, Klein writes in a footnote, 
arises from “a variety of causes,” not from greed alone.9 A footnote quotes 
Freud approvingly as he urges us not to see as pathological the conflict 
between “the various identifications into which the ego comes apart.”10  
If splitting and projection weaken the ego, she adds in another note, the  
disintegration of the ego “is never complete as long as life exists” (although 
this striking phrase only appears in the published version).11 Compare  
too these versions: “the process by which one comes to feel identified”  
(facsimile), “the feeling of identification” (published version). Note the shift 
from verb to noun, how a tentative trajectory (“process . . . comes to feel”) 
settles or even hardens into place, now suddenly concrete, no longer finding 
its way, but arrived (“the feeling of identification”). 

It is a novel by French writer Julien Green, If I Were You (Si j’étais vous, 
1947), that Klein uses to illustrate her concept of projective identification, the  
material being so “rich,” she writes, that it leads her to analyze its central 
character, Fabien, “almost as if he were a patient.”12 That “as if” is eloquent. 
Klein seems to know that what she is doing is a type of violence to writing—
she knows, we could almost say, that her reading of this work cannot  
itself proceed without her own form of projective identification, as she sees  
her theories everywhere incarnated in the literary text. Dissatisfied with  
his lot, Fabien enters into a Faustian pact with the devil, who grants him the 
magic formula to enter into and take over the identity of anyone whom  
he wishes to be. Projective identification does indeed have something magic 
about it (one of Klein’s most famous essays on creativity turns on Ravel’s 
opera The Magic Word).13 In one of his later papers on projective identifica
tion, Klein’s contemporary and colleague, Herbert Rosenfeld, cites Edith 
Jacobsen on “early identification mechanisms of a magic nature,” where the 
self blends magically with its objects, or even becomes them.14 

Seeming to enact this process to the letter, If I Were  You is indeed one of 
those fictions that has something of the aura of a case study. And one can  
see the temptation, as Fabien slowly makes his way home to his mother after 
his mostly disastrous transformations, to see his trajectory as a cure. In  
fact, one way of reading this paper is in terms of the theoretical elaboration 
of the cure—in its opening pages, Klein insists that she is taking her ideas 
beyond “Notes on Some Schizoid Mechanisms” (1946), in which she first 
used the concept of projective identification, adding the capacity for love  
as no less potentially there from the beginning of life. On the way, in extracts 
included here, Klein provides, via Green, some of her strongest readings  
of the male phantasmagoria of the mother as the giver and withholder of all 
the good things in the world—good and bad object in the technical Kleinian 
terms (in this, too, she is unsurpassed). 

And yet to read Klein’s interpretation, especially if we place it alongside 
Green’s novel, is to remain somehow dissatisfied (or, in Kristeva’s phrase, 
“hungry” for more).15 Fabien is a writer. His desire to enter into the souls  
of others is not just a pathology but a form of expansiveness. As Green states 
in his preface to the French edition, it was the “elasticity” of his theme that 

attracted him to the tale. No writer can be a respecter of boundaries. A vio
lator of persons, the writer cannot help but project himself into the characters 
he creates. Green’s novel is as much a parable about writing as it is the story 
of an enraged infant stealing the hearts and minds of others before slowly but 
surely, as his love triumphs over his hatreds, returning to himself. We could 
say that both in her theory and in her reading of the story, Klein has been too  
tempted by narrative sequence. Something—in the story but not in her 
account—escapes. Fabien’s desire to control his others can also be read as a 
drive, which must fail, to bring under control the inherent mysteriousness  
of life—as in this moment when Fabien is gazing at the night sky: “the lumi
nous points arranged in a secret order fascinated his mind like an enigma 
whose ungraspable meaning calmed and agitated him in turn” (Klein quotes 
the passage but omits these lines).16 

Klein, we could say, wants to solve the enigma, just as she wants the world 
to be repaired. We know that by the time she wrote this essay, the depressive 
position was on its way to being the mantra of Kleinian thought. If it was 
grounded in her clinical work, the concept still invites the question: did the 
idea of the depressive position arise in response to the anxiety attendant  
on her own theories? Was it the ruthlessness of psyche and world she had so  
brilliantly painted that she then felt she had to repair? In an extraordinary 
letter of April 18, 1956, with which this notebook concludes, Joan Rivière 
expresses her fears of the multiple misunderstandings to which she feels 
Klein’s work is subjected. Worst of all is the rejection, “especially in America,” 
of the death instinct (the black hole of psychoanalytic theory, as one might 
say).17 Even while the tension between these two extraordinary women 
psychoanalysts remains palpable, the fear of treachery and misunderstanding 
clearly conveys the cost of remaining loyal to the psyche in its darkest hours.

Jaqueline Rose is Professor at Queen Mary University of London and a fellow of the British Academy.
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12 | Ibid., p. 152; facsimile, p. 20.

13 | Melanie Klein, “Infantile Anxi
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Einführung

Melanie Klein, »Über Identifizierung«

Man kann Melanie Klein nur selten bei der Arbeit zusehen, jedenfalls nicht 
so wie hier. Es ist, als schaute man ihr über die Schulter und könnte dort 
sehen, wie sich die Umrisse ihrer Theoriebildung vor ihr auf dem Papier  
abzeichnen. Denkt man an Klein, dann stellt sich als Erstes nicht das  
Bild eines Zögerns ein. Sie verfügte über das größte Selbstvertrauen, beson
ders bekanntlich bei ihren klinischen Interpretationen, auch wenn einige 
unter uns immer den Verdacht hegten, dass solches Vertrauen die Kehrseite 
der (ihres Umgehens mit den) schwerwiegenden mentalen Probleme und 
Energien waren, die freizulegen sie als ihre Aufgabe betrachtete. Mehr  
vielleicht noch als bei irgendeinem anderen Vermächtnisempfänger Freuds 
ist ihr Werk zum Korpus geworden, der sich auf seine Grundbegriffe – 
paranoidschizoide, depressive, projektive Identifizierung – verfestigt hat, 
wobei der zuletzt genannte Begriff seine umfassendste und interessanteste 
Ausarbeitung im hier vorliegenden Text aus dem Jahr 1955 gefunden  
hat. Was man hier sieht, ist allerdings ein ganz anderes Bild – der Text wirkt 
zwar selbstgewiss, zugleich sitzt er jedoch mitunter auch eher zögerlich  
auf der Seite. Wir sehen Klein also als eine Schriftstellerin. Bei der Lektüre 
beobachtet man eben jenes Ringen und auch die Mühsale des Denkens, zu 
deren Theoretisie rung sie selbst so viel geleistet hat. Die Veröffentlichung 
dieser Auszüge und Notizen könnte daher durchaus eine Rolle bei dem  
Vorhaben spielen, ihr die Lebendigkeit wiederzugeben, die sie durch etwas, 
das, jedenfalls von außen betrachtet, als die Verknöcherung ihrer Schule 
erscheint, verloren hat. Schließlich ist es zentral für Kleins Verständnis des 
Geistes, dass das Denken ein qualvolles sei. Es entwindet sich nie ganz der 
Berührung mit der Angst, aus der es geboren ist.

Nach seiner Erstveröffentlichung als Teil der von ihr 1955 zusammen mit  
Paula Heimann und Roger MoneyKyrle herausgegebenen Textsammlung 
New Directions in Psycho-Analysis, fand ihr Text »Über Identifizierung« dann  
1975 wieder Aufnahme im abschließenden Band der Ausgabe ihrer Schriften,  
Envy and Gratitude (Neid und Dankbarkeit).1 Bis ich die bis dato unpub
lizierten Notizen zu diesem Band – von denen wir hier lediglich eine kleine 
Auswahl reproduzieren können – gelesen hatte, wusste ich nicht, wie sorgsam 
bedacht sie darauf war, sich insbesondere in Bezug auf ihren Begriff des 
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1 | Melanie Klein, »On Identification«, 
in: New Directions in Psycho-Analysis: 
the Significance of Infant Conflict  
in the Pattern of Adult Behaviour, 
hrsg. v. Melanie Klein, Paula Heimann 
und R. E. MoneyKyrle, London: 
Tavistock 1955, S. 309–345; und in: 
Klein, Envy and Gratitude and Other 
Works 1946–1963, London: Hogarth 
1975, S. 141–175; dt.: »Über Identi
fizierung« (1955), in: Dies., Gesammelte 
Schriften, Bd. 3: Schriften 1946–1963, 
übers. v. Elisabeth Vorspohl, Stuttgart: 
FrommannHolzboog Verlag 2000, 
S. 229–287.
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Neids in die Welt der Literatur einzubetten: von Chaucer bis Goethe, von 
Nietzsche bis Schopenhauer. Keiner Forscherin und keinem Forscher  
wird die leicht panische Dringlichkeit der Anfragen an den Kreis ihrer 
Freunde und Helfer entgehen, die sie darum bat, für sie Quellen ausfindig  
zu machen, mit denen sie ihren eigenen Gedanken Wirkungsmacht und  
Billigung geben wollte: »Gestern habe ich den ganzen Tag in der Bibliothek 
von Cardiff mit NietzscheLektüre verbracht«, schreibt Mary Langmuir  
im April 1956 an Klein, »unglücklicherweise kann ich das Zitat, von dem  
Sie gehört haben, nicht ausfindig machen«.2 Ihre Biogra fin Phyllis Grosskurth 
schreibt, Nietzsche und Goethe seien im gesell schaft lichen Umfeld von 
Kleins Bruder und seinen Freunden, jener Umge bung, die sie zuerst als 
Teenagerin mit dem Geistesleben in Berührung gebracht hatte, von zentraler 
Bedeutung gewesen, doch nach diesem frühen und eher flüchtigen Auftritt  
in ihrem Buch begegnen wir keiner dieser Gestalten wieder.3 

Bei der Lektüre von Klein gewinnt man stattdessen vor allem den Ein
druck, dass sie allein ist, mehr oder weniger auf sich selbst gestellt der  
oft genug grausamen Wirklichkeit der von ihr heraufbeschworenen und 
beschriebenen Innenwelten gegenübertritt. Woher in aller Welt, so fragen 
mich meine Studenten fast immer, nimmt sie nur ihre erschreckenden  
Ideen? Ich antworte dann zwar stets, ihre Theorien entstammten ihren mit 
äußerster Sorgfalt betriebenen klinischen Studien, vor allem aus ihrer  
mit Kindern entwickelten Spieltechnik, doch muss ich manchmal auch 
zugeben, dass ihre Interpretationen sehr eigenwillig erscheinen, als kämen  
sie direkt aus ihrem eigenen Kopf. Wie es Jacques Lacan in einer seiner 
bekanntesten Bemerkungen über Klein formuliert hat: »Sie schmeißt ihm  
die Symbolik mit der letzten Brutalität an den Kopf, Melanie Klein,  
dem kleinen Dick!« (ganz so als ob, wie Lacans verdrehter Satzbau andeutet, 
Klein und ihre Symbolik die Triebkräfte hinter diesem Satz und hinter 
dem Kind wären).4 In Kleins klinischer Welt erniedrigt sich die analytische 
Erkenntnis im besten Sinne selbst, sie macht sich die Hände schmutzig,  
lässt sich auf die Ebene des Verschütteten und Weggeworfenen, der  
Papierfetzen herab, die ihren Boden übersäen, manchmal aber scheint sie 
sich auch wie auf ein Diktat hin einzustellen, wie das Wort, das aus der  
Höhe niedersteigt. 

Als Begriff ist die projektive Identifizierung zu einem der wichtigsten und 
auch umstrittensten in Theorie und Technik der Psychoanalyse geworden. 
Auch nach Kleins Tod war er vielfach Gegenstand neuer Über arbeitungs ver
suche.5 Auf seiner einfachsten Stufe – er ist jedoch an sich kaum einfach  
zu nennen – bezieht sich der Begriff auf jenen Prozess, durch den die  
Psyche sich unerwünschter Inhalte entledigt, insbesondere ihrer aggressiven  
Impulse, indem sie diese auf eine andere Person oder ein Partialobjekt  
projiziert, mit der oder mit dem sie sich – wie in einer Art Trauer um das 
gerade Abge legte – leidenschaftlich identifiziert. Es war ein Grundzug  
der Freud’schen Verdrängungstheorie gewesen, dass sich der Geist niemals 
seiner unbewussten Inhalte, die Schicht auf Schicht wie ein Palimpsest  
in seinem Inneren liegen, zu entledigen vermag. Klein verleiht dem von 
Freud gezeichneten Bild eine gewisse räumliche Ausdehnung, indem sie die 
Grenzlinie zwischen einem Geist und einem anderen Geist durchbricht.  
Ihrer Darstellung gemäß benutzen wir andere, um die uns unerträglichen 
Teile unseres Geistes loszuwerden. Allerdings scheitern wir dabei. Zunächst 
einmal gelingt es uns nicht, denjenigen loszulassen, in den wir die verhass
testen Teile unserer selbst verschoben haben, ja teilweise werden wir sogar zu 

diesem. Zugleich weigern sich die ungewollten Impulse an ihrem vorgese
he nen Ort zu verweilen, und sie beginnen sich zu rächen. Wir haben es  
hier mit der bis zum heutigen Tag drastischsten Beschreibung unbewusster 
Ablehnung, jenes Doppelphänomens von Ab stoßung und Anziehung zu  
tun, die wir denen gegenüber empfinden, die wir erklärtermaßen hassen. 
Auf diese Weise zollt Klein der Intimität zwischen einem Geist und einem 
anderen ihren seltsamen, verstörenden Tribut – was dazu geführt hat, dass 
man sie als Schlüsselfigur bei der Begründung einer Psychoanalyse der 
»Objekt beziehungen« betrachtet. In dieser Darstel lung des Seelenlebens steht 
oder bleibt niemand an seinem oder ihrem richtigen Platz. 

Die projektive Identifizierung mag den Keim der Paranoia in sich tragen, 
schlichtweg pathologisierbar macht sie dies jedoch keineswegs. Projektive 
Identifizierung, so Julia Kristeva in ihrer Studie zu Klein (neben Hannah 
Arendt und Colette Band 2 ihrer Trilogie zum »weiblichen Genie«), ist »der 
erste Schritt zur Bindung an die Außenwelt«.6 Tatsächlich, fährt sie fort, 
indem sie den Psychoanalytiker Wilfred Bion zitiert, sollte man die projektive 
Identifizierung als ein Vermögen betrachten. Wir können sie nicht als im 
Geist des Kindes tätige Kraft akzeptieren, ohne einzugestehen, dass jegliches 
menschliche Leben mit derlei Projektionen beginnt – mit der Mutter näm
lich, die die Seele eines neugeborenen Kindes »erträumt«.7 »Die Verbindung 
zwischen Kind und Mutterbrust«, schreibt Bion in seinem berühmten Vortrag 
»Angriffe auf Verbindungen« aus dem Jahr 1957, »beruht auf projektiver 
Identifizierung«.8 Vielleicht erklären sich ja auf diese  Weise einige der Kor
rekturen und Änderungen in diesem Skript, warum etwa Klein zwischen 
»Projizieren« und »Besetzen«, oder zwischen »Trans formierung« und »projek
tiver Identifizierung« zu schwanken scheint, oder warum sie an einer Stelle 
in der veröffentlichten Version »bei normaler Entwicklung«, an einer anderen 
»wie es scheint« einfügt, als sei sie sich ihrer theoretischen Annahmen solange 
unsicher, bis sie der einen oder anderen Seite zugefallen sind. Ist projektive 
Identifizierung eine Form krea tiven Wandels? Ist sie eine Form empathischer 
Besetzung oder gierigen Besitzergreifens vom Geist eines Anderen? Ist  
sie normal oder pathologisch? Worauf sicherlich die Antwort angesichts 
dieser Änderungen »beides« lauten muss. Die Welt der Psyche ist poly valent. 
Der Drang nach projektiver Identifizierung wurzelt, wie Klein in einer  
Fußnote anmerkt, »in einer Vielzahl von Ursachen«, nicht allein in der Gier.9 
In einer weiteren Fuß note zitiert sie Freud zustimmend, wenn er dazu mahnt, 
den Konflikt »zwischen den verschiedenen Identifizierungen, in die das  
Ich auseinanderfährt«, nicht als pathologisch anzusehen.10 Schwächen Spal
tungen und Projektio nen das Ich, fügt sie in einer weiteren Fußnote hinzu,  
so desintegriert das Ich doch niemals vollständig, »solange das Individuum 
am Leben ist« (obwohl dieser bemerkenswerte Satz nur in der veröffent
lichten Fassung zu fin den ist).11 Man vergleiche auch diese unter schied
lichen Fassungen: »the process by which one comes to feel identified«  
(Faksimile), »the feeling of identi fication« (veröffentlichte Originalfassung; 
»das Empfinden der Identifizierung« in der deutschen Fassung, Anm. d. Ü.). 
Und man beachte die Verschiebung vom Verb zum Substantiv, wie sich  
eine versuchsweise Entwicklungslinie (»process … comes to feel«) stabilisiert 
oder gar an einem Ort fixiert, sich jetzt mit einem Mal konkretisiert, nicht 
mehr auf der Suche nach dem Weg, sondern bereits angekommen ist  
(»the feeling of identification«). 

Es ist der Roman Wenn ich du wäre (Si j’étais vous, 1947) des franzö
sischen Schriftstellers Julien Green, den Klein zur Illustration ihres Begriffs 

2 | Melanie Klein, »On Identification«, 
mit Anmerkungen zu Envy and Grati-
tude and Other Works (wie Anm. 1); 
Faksimile.

3 | Phyllis Grosskurth, Melanie Klein: 
Ihre Welt und ihr Werk, übers. v. Gudrun 
TheusnerStampa, Stuttgart: Klett
Cotta 1993 [Orig. 1986], S. 22–23.

4 | JacquesAlain Miller (Hrsg.), 
Jacques Lacan. Das Seminar Buch 1, 
Freuds technische Schriften, in dt. Spra
che hrsg. v. Norbert Haas und Hans
Joachim Metzger, übers. v. Werner 
Hamacher, Weinheim und Berlin: 
Quadriga 1990, S. 90.

5 | Vgl. Teil 2: »Projektive Identifizie
rung«, in: Melanie Klein heute. Entwick-
lungen in Theorie und Praxis, hrsg. v. 
Elizabeth Bott Spillius, 3. Aufl., Stutt
gart: KlettCotta 2002 [Orig. 1988], 
sowie: Elizabeth Spillius und Edna 
O’Shaughnessy (Hrsg.), Projective 
Identification—The Fate of a Concept, 
London: Karnac 2012.

6 | Julia Kristeva, Le Génie feminin, 
Bd. 2: Melanie Klein, Paris 2000, 
S. 116; dt.: Das weibliche Genie, Bd. 2: 
Melanie Klein. Das Leben, der Wahn, 
die Wörter, Gießen: Psychosozial
Verlag 2008.

7 | Ebd., S. 117; S. 72.

8 | Wilfred Bion, »Angriffe auf 
Verbindungen«, in: Melanie Klein heute, 
(wie Anm. 5), S. 110–129.

9 | Klein, »Über Identifizierung« (wie 
Anm. 1), S. 256, Anm. 15; Faksimile, 
S. 30.

10 | Ebd., S. 154; Faksimile, S. 23a.

11 | Ebd., S. 171; Faksimile, S. 47.
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der projektiven Identifizierung benutzt, denn, wie sie schreibt, ist das Mate
rial so »reich«, dass es sie dazu veranlasste, die Hauptfigur Fabien »unge
fähr so« zu analysieren, »als sei er ein Patient«.12 Dieses »so als ob« ist  
vielsagend. Klein scheint sich bewusst zu sein, dass sie dem Schreiben eine  
Art Gewalt antut – sie weiß darum, so könnte man fast sagen, dass ihre  
Inter pretation dieses Werks selbst ohne ihre eigene Form der projekti ven 
Iden ti fizierung nicht von der Stelle kommt, sieht sie doch ihre Theorien  
überall in dem literarischen Text verwirklicht. Aus Unzufriedenheit mit 
seinem Schicksal lässt sich Fabien auf einen faustischen Pakt mit dem Teufel  
ein, der ihm die Zauberformel überlässt, durch die er sich in jeden hinein
versetzen und dessen Identität anzunehmen vermag, der er sein will. Pro
jektive Identi fizierung hat in der Tat etwas Magisches an sich (einer von  
Kleins berühmtesten Aufsätzen über Kreativität beschäftigt sich mit Ravels  
Oper Das Zauberwort).13 In einem seiner späteren Vorträge über projektive 
Identifizierung zitiert Kleins Zeitgenosse und Kollege Herbert Rosenfeld 
Edith Jacobsen mit »frühen Identifizierungsmechanismen magischer Art«, bei 
denen das Selbst sich auf magische Weise mit seinen Objekten vermischt  
oder gar zu ihnen wird.14 

Der Roman Wenn ich du wäre, der diesen Identifizierungsprozess geradezu 
buchstäblich umzusetzen scheint, ist tatsächlich einer jener fiktionalen  
Texte, die etwas von der Aura einer Fallstudie besitzen. Und man sieht, wenn  
Fabien sich nach den vorwiegend desaströsen Wandlungen, die er bis  
dahin durchlaufen hat, langsam auf den Heimweg zu seiner Mutter macht, 
das Verführerische daran, seinen Weg als Heilungsweg zu betrachten. Eine 
Lesart dieses Textes besteht in der Tat darin, ihn als theoretische Ausarbei
tung des Heilungs prozesses zu betrachten – auf den ersten Seiten betont 
Klein, sie führe hier ihre Ideen aus ihren »Bemerkungen über einige schizo ide 
Mechanismen« (1946), in denen zum ersten Mal der Begriff der projekti ven 
Identifizierung Verwendung findet, weiter, wobei sie hinzufügt, die Liebes
fähigkeit sei von Beginn des Lebens an um nichts weniger potenziell präsent. 
Dabei liefert Klein in hier ebenfalls reproduzierten Auszügen über den 
Bezug auf Green einige ihrer stärksten Interpretationen der männlichen 
Phantasmagorie von der Mutter als Geberin und Entzieherin alles Guten in 
der Welt – als gutes und böses Objekt in der Klein’schen Terminologie (auch 
hier ist sie unübertroffen). 

Und doch lässt einen, vor allem Seite an Seite mit Greens Roman betrach  
tet, die Lektüre von Kleins Interpretation in gewisser Weise unbefrie digt 
(oder, wie Kristeva es ausgedrückt hat, »hungrig« nach mehr) zurück.15 
Fabien ist ein Schriftsteller. Sein Wunsch, in die Seelen anderer einzu drin gen, 
ist nicht nur ein pathologischer Befund, sondern eine Form von Selbst
erweiterung. Wie Green in seinem Vorwort zur französischen Ausgabe 
schreibt, war es die »Biegsamkeit« seines Themas, die ihn an der Geschichte 
interessierte. Kein Schriftsteller taugt zur Rücksichtnahme, was das Respek
tieren von Grenzen betrifft. Als Erzwinger von Personen muss sich der 
Schriftsteller unweigerlich in die Figuren hineinprojizieren, die er erschafft. 
Greens Roman ist ebenso sehr eine Parabel auf das Schreiben wie die 
Geschichte eines wütenden Kleinkinds, das erst Herz und Geist der Ande 
 ren rauben muss, bevor es langsam aber sicher im Zuge des Triumphes  
über seine Hassgefühle zu sich selbst zurückkehren kann. Man kann die 
Behauptung aufstellen, dass Klein in ihrer Theorie wie auch in ihrer Lektüre 
der Geschichte allzu sehr durch erzählerische Sequenz bildung in Versuchung 
geführt war. Irgendetwas – in der Geschichte, nicht aber in ihrer Darstel

12 | Ebd., S. 152; Faksimile, S. 20.

13 | Melanie Klein, »Infantile Anxi
ety Situations Reflected in a  Work 
of Art and in the Creative Impulse 
[orig. 1929]«, in: Klein, Love, Guilt and 
Reparation and Other Works 1921–1945 
(London: Hogarth, 1975), S. 436–443.

14 | Herbert Rosenfeld, »Zur Psycho
pathologie psychotischer Zustände: Die 
Bedeutung der projektiven Identifi
zierung für die IchStruktur und die 
Objekt beziehungen des psychotischen 
Patienten«, in: Melanie Klein heute (wie 
Anm. 5), S. 148–173.

15 | Kristeva, Das weibliche Genie (wie 
Anm. 6), S. 306. 

16 | Julien Green, Wenn ich du wäre, 
übers. v. Rosemarie von Jankó und Karl 
Rauch, 2. Aufl., Köln und Olten 1961 
[Orig. 1947], S. 9.

17 | Joan Rivière an Melanie Klein, 
18. April 1956, »On Identification«, 
Faksimile.

lung – geht verloren. Fabiens Verlangen, seine Anderen unter Kontrolle zu 
bringen, kann man auch als den zum Scheitern ver urteilten Trieb auffassen, 
die dem Leben eigene Rätselhaftigkeit zu kon trollieren – wie in dem Augen
blick, als Fabien den nächtlichen Sternen himmel betrachtet: »[…] diese nach 
einer geheimnisvollen Ordnung zusammen gefügten leuchtenden Punkte 
faszinierten ihn wie ein Rätsel, des sen unbegreiflicher Sinn ihn abwechselnd 
beruhigte und in Unruhe versetzte.« (Klein zitiert diese Stelle, lässt jedoch 
diese Sätze aus).16 

Klein, so könnte man sagen, will das Rätsel lösen, ebenso wie sie will,  
dass die Welt wiederhergestellt wird. Es ist bekannt, dass die depressive  
Position zu der Zeit, als Klein diesen Aufsatz geschrieben hat, auf dem besten 
Weg war, in Kleins Denken zum Mantra zu werden. Der Begriff mag in  
ihrer klinischen Tätigkeit verankert gewesen sein, doch lässt er einen immer 
noch fragen, ob die Idee der depressiven Position als Reaktion auf die Angst
gefühle im Umgang mit ihren eigenen Theorien entstanden ist. War es die 
Unbarmherzigkeit von Psyche und Welt, die sie so brillant dargestellt hatte, 
die in ihr das Bedürfnis nach Wiederherstellung aufkommen ließ? In einem 
außergewöhnlichen Brief vom 18. April 1956, mit dem dieses Notizbuch 
schließt, verleiht Joan Rivière ihrer Sorge um die viel fachen Missverständ
nisse Ausdruck, denen ihrer Ansicht nach Kleins Werk unterworfen ist.  
Das Schlimmste, »vor allem in Amerika«, sei die Verdrängung des Todestriebs  
(des Schwarzen Lochs der psychoanalytischen Theorie, wie man sagen 
könnte).17 Die Spannungen zwischen diesen beiden ungewöhnlichen Psycho
analytikerinnen bleiben zwar spür bar, doch die Furcht vor Verrat und  
Missverständnis lässt deutlich den Preis dafür hervortreten, der Psyche 
in ihren finstersten Stunden die Treue zu halten.

Jacqueline Rose ist Professorin an der Queen Mary University of London und Mitglied der British 
Academy.
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